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Liebe Altstädtlerin,
lieber Altstädtler,
dieser Schritt musste einfach kommen.
Nämlich der von den Stadtbehörden, dass
die Neustadt von einer «normalen Strasse»
zur Begegnungszone umfunktioniert wird.
Es ist im Grunde genommen schon fast absurd: Die Neustadt gilt bis heute als eine
Hauptquartierstrasse, auf der man – rein
theoretisch – mit 50 Stundenkilometern runterrauschen könnte.
Es freut uns als Vorstand des Einwohnervereins Altstadt ungemein, dass ein alter
Wunsch von der Anwohnerschaft nun endlich der Erfüllung zustreben darf.
An dieser Stelle bleibt mir nur, einmal
mehr zu betonen, dass mit dieser Massnahme niemand geschädigt oder wie auch
immer eingeschränkt wird. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die verschiedenen Verkehrsteilnehmer – Fussgänger, Velo- und
Töfffahrer, Automobilisten, meinetwegen
auch Skateboarder oder Rollschuhläufer –
bewegen sich in einer normalen, menschlichen Geschwindigkeit, die eben auch Begegnungen zulässt. Auch ein Autofahrer
kann viel eher und unangefochten für eine
Minute oder zwei stehen bleiben, wenn er
mit jemandem schnell etwas zu besprechen
hat. Das, muss man sagen, ist doch echte
Lebensqualität. Wenn sich Fussgänger
nicht mehr von Autos hetzen lassen müssen,
sondern alle, die mit was auch immer auf
der Strasse unterwegs sind, sich freier bewegen können.
Dies sei auch, in aller Bescheidenheit,
einigen Vertretern der Autolobby nochmals
erklärt: Es gibt keinerlei Einschränkung des
individuellen Verkehrs, kein neues Fahrverbot, kein einziger Parkplatz wird aufgehoben. Aber: Das Suchen und Finden eines
Parkplatzes zum Beispiel wird spürbar geruhsamer. Es geht um ein, zwei Minuten, die
es länger dauert, nicht: die man verliert als
Autofahrer. In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten, dass die verantwortlichen
Stellen jetzt fürsi machen, und freue mich
auf eine beruhigte und gerade deswegen lebendige Neustadt.
René Uhlmann

Die Repfergasse: Einfahrt in die grosse Begegnungszone der Altstadt.

Begegnungszone: Ziel erreicht?
Vor fast einem Jahr wurde in der Altstadt
die zweite Begegnungszone eingeführt.
Ob sie sich bewährt hat, wollten wir von
Direktbetroffenen wissen.
Dort, wo mit dem Auto in die Altstadt hineingefahren werden kann, wurde vor Jahren
am Münsterplatz, vor knapp einem Jahr auf
dem Gebiet Repfergasse, Krummgasse,
Pfrundhausgasse, Safrangasse, Stadthausgasse, Pfarrhofgasse, Platz und Kirchhofplatz die Begegnungszone eingeführt. Begegnungszone bedeutet, dass die Fussgängerinnen und Fussgänger gegenüber dem
Fahrzeugverkehr Vortritt haben. Sie können
jederzeit und überall die Fahrbahn queren,
dürfen jedoch die Fahrzeuge nicht unnötig
behindern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt
bei 20 Kilometern pro Stunde. Die Einführung wird von der Anwohnerschaft und

den Geschäftsinhabern sehr unterschiedlich
wahrgenommen.
Die Geschäftsführerin der Buchhandlung
«Brunnen, Bibel, Panorama», Gabrielle
Birchmeier, ist der Ansicht, dass der Verkehr
bedeutend ruhiger geworden ist. Bis auf ein
paar Ausreisser werde von den Autofahrern
und Autofahrerinnen das Tempo mehr oder
weniger eingehalten.
Manuela Roost Müller, Geschäftsinhaberin des Nichtraucher-Cafés «Repfergasse 26», begrüsst die Einführung der Begegnungszone enorm. Sie erlebt jedoch seit der
Einführung keine signifikante Änderung.
Als Fussgängerin wird sie in dieser Gasse
von den Autofahrern und Autofahrerinnen
nicht respektiert. Am extremsten erlebt sie
dies am Sonntagmorgen. Sie versteht nicht,
wieso der Automobilist immer die Parkplätze auf dem Platz und auf dem Kirchhofplatz
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anpeilt, obwohl genügend Parkplätze an der
Peripherie der Altstadt vorhanden sind und
man von diesen Orten aus sehr schnell das
Zentrum erreicht. Sie ist der Meinung, es sei
zu wenig ersichtlich, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer sich in einer Begegnungszone befinden. Sie wünscht sich eine
Rampe auf Höhe Abzweigung Pfrundhausgasse/Repfergasse.
Luisa Martini, Inhaberin des Lederateliers
Repfergasse 36, war erstaunt, als sie mit der
Frage, wie sie die Einführung der Begegnungszone erlebt hat, konfrontiert wurde.
Sie hat nichts davon gemerkt. Froh war sie,
als vor Jahren die Szene in der Repfergasse
geräumt wurde. Diesen Unterschied nahm
sie sehr wohl wahr.
Rodolfo Mähr, Heimleiter Altersheim
Kirchhofplatz, befragte die Bewohnerinnen
und Bewohner. Die Situation an der Pfrundhausgasse hat sich sehr verbessert. Laut
Mähr sind die Raser weggeblieben. Anders
beurteilt er die Situation eingangs Repfergasse. Hier habe die Einführung der Begegnungszone nichts gebracht. Bewohnerinnen
und Bewohner des Altersheims, die mit dem
Rollator unterwegs sind und sich in der Repfergasse aufhalten, sind einerseits gefährdet
durch das Nicht-Einhalten der Regeln der
Begegnungszone und andererseits durch die
Trottoirs, die gepflästert sind. Die Repfergasse ist für gehbehinderte Menschen ein
wahrer Hindernisparcours!
Auch die Anwohner, die eingangs Repfergasse wohnen, Familie Baumann und
Faeh/Winzeler, fallen die wenigen Automobilisten auf, die sich an die Geschwindigkeitsgrenze halten. Auf dieser Höhe ist das
Überqueren der Strasse auch für mobile Personen ein Unterfangen.
Der Chef der Schaffhauser Verwaltungspolizei, Alois Sidler, beurteilt die Einführung
der Begegnungszone im Osten der Altstadt
gesamthaft als positiv. Sidler ist der Ansicht,

dass es zu ganz wenigen Konfliktsituationen
kommt. Die Verwaltungspolizei hat im März
auf Höhe Repfergasse 26 eine Woche lang
rund um die Uhr statistische Messungen
durchgeführt. Die Geschwindigkeitsgrenze
wird grossenteils eingehalten, 85 Prozent
fahren zwischen 23 und 24 Stundenkilometer oder weniger. Solche Messungen wurden
auch vor Einführung der Schwelle eingangs
Pfarrhofgasse gemacht. Auf Grund der damaligen Ergebnisse wurde dort eine Schwelle erstellt. Eine Schwelle eingangs Repfergasse, die von Anwohnenden gefordert
wird, ist laut Sidler nicht geplant. Mit dem
eingebauten vertikalen Versatz auf Höhe
Abzweigung Repfergasse Richtung Pfrundhausgasse wird, so Sidler, das Tempo automatisch reduziert. Auf die Frage ob die Geschwindigkeitsgrenze am Münsterplatz eingehalten wird, kann Sidler keine exakte
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Auskunft geben. Da dort beidseitig Parkplätze inklusive Veloparkplätze bestehen, ist
aus seiner Sicht der Autofahrer gezwungen,
langsam zu fahren.
Fazit
Die Begegnungszonen inklusive der geplanten Einführung in der Neustadt wird von der
Anwohnerschaft, den Geschäftsinhabenden
und dem Einwohnerverein Altstadt sehr begrüsst. Leider werden von den Automobilisten die Regeln der Begegnungszone nicht
überall eingehalten und der Fussgänger wird
trotz Vortrittsrecht in die Ecke gedrängt. Der
Vorstand des Einwohnervereins Altstadt erwartet diesbezüglich vom Stadtrat geeignete
Massnahmen, damit die Begegnungszone in
der Altstadt erfolgreich flächendeckend umgesetzt wird.
Lotti Winzeler

IGAS kauft markantes Gebäude
Die IGAS (Interessengenossenschaft Altstadt Schaffhausen) hat kürzlich die Liegenschaft Platz Karstgässchen 1 und 3 käuflich
erworben. Das markante Haus mit Stufengiebel und grosser Wanduhr am Platz reicht
bis zur Vorstadt, d.h., es umfasst auch den
dort bestehenden «Weltbildladen».
Auf Anfrage erklärte Genossenschafter
Thomas Wildberger, dass die Liegenschaft
Karstgasse 1 und 3 nachhaltig saniert werden soll. Dabei werden vermutlich nicht nur
neue Wohnungen entstehen, sondern aller
Voraussicht nach wird es auch eine gewerbliche Nutzung geben. Ein solches Vorgehen

entspricht auch dem Grundsatz der Genossenschaft, der lautet: «Förderung des Wohnens in der Altstadt von Schaffhausen; vor
allem durch preisgünstige und zeitgemässe
Sanierungen und Renovationen bestehender
und Errichtung neuer Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten aller Art».
Man habe, so Thomas Wildberger, schon
relativ klare Vorstellungen, doch wolle er
nicht konkreter werden, bevor die Generalversammlung im Juni das Projekt abgesegnet
hat. Dann wird auch der Heimatschutz noch
ein Wort mitzureden haben. Der Umbau soll
zwei bis drei Jahre dauern. René Uhlmann

Impressum
Herausgeber: Einwohnerverein Altstadt
Schaffhausen
Texte: Bea Hauser, Max Baumann, Martin Cordes, Bruno Müller, Lotti Winzeler,
René Uhlmann
Bilder: René Uhlmann, Max Baumann
Redaktion: René Uhlmann
Druck:Unionsdruckerei AG Schaffhausen
Erscheint zwei- bis dreimal jährlich

Soll schon bald saniert werden: Die Liegenschaft Karstgässchen 1 und 3, deren
Hauptfassade auf den Platz geht.
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Das Erstellen von Unterflursammelstellen ist noch nicht abgeschlossen: Baustelle an der Webergasse, Einmündung Bachstrasse.

Schwarzabfall: Ende der Haussammlungen naht
Noch können die Bewohnerinnen und Bewohner der Schaffhauser Altstadt ihren
Schwarzkehricht zweimal wöchentlich
zur Entsorgung vor die Haustüre stellen.
Voraussichtlich ab dem 1. Januar 2010
gilt jedoch ein neues Regime, Stichwort
Unterflursammelstellen.
Das Einsammeln der Abfallsäcke vor der
Haustüre wird aufgehoben und die Säcke
müssen künftig durch die Altstadtbewohner
selbst zu den Unterflurabfallsammelstellen
gebracht werden. Vergleichbar mit den Sammelstellen der Städte Zürich und Lugano
sind diese so platziert, dass sie in einem Radius von 150 Metern, in Einzelfällen bis
200 Metern Luftlinie, von den Bewohnern
zu erreichen sind. Die erste Bauetappe ist
bereits abgeschlossen, in diesen Tagen haben die Bauarbeiten für die zweite Etappe
der insgesamt elf Sammelstellen der ersten
Ausbauphase begonnen (siehe Kasten).
Strassenbild soll verbessert werden
Mit diesen Änderungen bei der Abfallsammlung möchte die Stadt Schaffhausen
eine Verbesserung des Strassenbildes in der
Altstadt erreichen. Künftig sollen Abfallsackberge und herumliegender Abfall als
Folge zerfledderter Kehrichtsäcke, verursacht durch Tiere und «Nachtbuben», aus
dem innerstädtischen Stadtbild verschwin-

den. Dafür investiert die Stadt pro Sammelstelle durchschnittlich 8500 Franken für die
Baumeisterarbeiten und den gleichen Betrag
pro Abwurfsäule. Hinzu kam die Zusatzinvestition in den Schwenkkran auf dem Ladefahrzeug von rund 90 000 Franken, das
Fahrzeug selbst ersetzte einen in die Jahre
gekommenen Kehrichtwagen.
Miguel De Alba, Fachgruppenleiter Abfallentsorgung bei der Stadt Schaffhausen,
sieht noch weitere Vorteile dieses System-

wechsels. So kann bereits morgens um 7
Uhr, statt wie bisher ab 8 Uhr, mit der Sammeltätigkeit begonnen werden, wodurch die
bisherigen Friktionen zwischen dem Platzbedarf bereits aufgebauter Bestuhlung der
Boulevardcafés, ausgefahrenen Sonnenstoren, aufgestellten Werbetafeln usw. und dem
Platzbedarf der Kehrichtwagen vermindert
werden.
Gegenüber den in Zürich installierten
Systemen hat man in Schaffhausen noch

Die Unterflurabfallsammelstellen
der ersten Ausbauphase
1. Rheinstrasse: Parkplatz neben der EKS
AG an der Rheinstrasse für Schwarzkehricht, Grünabfälle, Dosen, Altglas und Altöl (Bau im Mai/Juni)
2. Neustadt: Höhe Ticketautomat für
Schwarzkehricht (Bau ab ca. Juni)
3. Webergasse: Einmündung Bachstrasse
für Schwarzkehricht, Grünabfälle, Dosen,
Altglas und Altöl (Die Grabarbeiten haben
begonnen)
4. Oberstadt: Höhe Schild AG für
Schwarzkehricht (in Betrieb)
5. Schwertstrasse: Höhe Volksapotheke
für Schwarzkehricht (in Betrieb)
6. Münsterplatz: Vor dem Betreibungsamt

für Schwarzkehricht und Grünabfälle (in
Betrieb)
7. Platz: Neben der Parkuhr für Schwarzkehricht und Grünabfälle (in Betrieb)
8. Kirchhofplatz: Beim Fussgängerstreifen für Schwarzkehricht und Grünabfälle
(in Betrieb)
9. Bogenstrasse: Anschliessend an die Veloparkplätze für Schwarzkehricht (Bau ab
ca. Juni/Juli)
10. Gerber-/Scalaplatz: Für Schwarzkehricht (in Betrieb)
11. Casinogässchen: Einmündung Steigstrasse für Schwarzkehricht und Grünabfälle (Bau ab ca. Juni/Juli)
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verstärkt auf die Sicherheit der Anlagen geachtet, so dass es kaum möglich sein sollte,
dass Kinder in den Abwurfschacht einsteigen können. Das hat zur Konsequenz, dass
110-Liter-Säcke je nach Stärke der Ausbuchtungen oder noch grössere Abfallsäcke nicht
mehr eingeworfen werden können. In diesem Fall rät Miguel De Alba, darauf zu achten, dass die 110-Liter Säcke keine Ausbuchtungen haben oder anstelle eines übergrossen
Sacks z.B. zwei 60-Liter-Säcke verwendet
werden. Sollte es einmal beim Einwurf wirklich «harzen», dürfen die frankierten Säcke
ausnahmsweise auch neben der Abwurfsäule
deponiert werden: Diese «Ausnahmefälle»
können bei der werktäglichen Kontrolle des
Füllstandes der Unterflurcontainer durch die
Strassenreinigungsequipe mitgenommen
werden.
Vorerst keine Änderungen
bei der Container-Leerung...
Für die Leerung der Container und Rollbehälter für den Schwarzkehricht werden
vorerst weiterhin am Dienstag und Freitag
Sammeltouren durchgeführt. Miguel De Alba möchte zuerst Erfahrungen mit dem neuen Sammelregime machen, schliesst aber
nicht aus, dass es auch für diesen Bereich
Änderungen geben könnte.
... und bei der «Grün-Tour»
Unverändert werden bei der «Grün-Tour»
am Mittwoch Rollcontainer, gebündelte Äste
und «grosse» Grünabfallsäcke vor der Haustüre eingesammelt. Einzig die kleinen 17-Liter-Grünabfallsäcke sollen nach Wunsch des
Tiefbauamts künftig von den Bewohnern
selbst bei den Unterflursammelstellen eingeworfen werden. Miguel De Alba kann sich
vorstellen, dass auf der Basis von Erfahrungswerten Sammelstellen, die nur über eine Schwarzkehricht-Abwurfsäule verfügen,
punktuell mit einem Rollcontainer für Grünabfälle ergänzt werden.
Altstadtbewohnerinnen und -bewohner
sind korrekt
Die Befürchtungen, dass die Unterflursammelstellen zur «Gratisentsorgung» des
Schwarzkehrichts missbraucht werden könnten, kann Miguel De Alba nicht bestätigen.
Die Erfahrung der ersten vier Monaten zeigen, dass die Altstadtbewohnerinnen und
Altstadtbewohner eine geradezu vorbildliche
Disziplin beim Frankieren ihrer Abfallsäcke
haben. So wurden bei den regelmässigen
Stichproben durchschnittlich drei bis vier
unfrankierte Abfallsäcke gefunden, was einem Prozent entspricht.
Bruno Müller

«Im untern Gries». Die Brücke über den Gerberbach mit der Eligius-Kapelle. Farblithographie von Jakob Nohl (ca. 1930), nach einem Aquarell von J. Ouvrié (1835).

Ausstellung: Die alte Altstadt
Die Wände des Restaurants «Fass» in der
Webergasse dienen schon seit langem als
Galerie für Kunstausstellungen. Waren es in
den letzten Jahren spannende Präsentationen
von Bildern lebender, oft junger Künstler
der Region, lässt sich bis Anfang Juni 2009
jetzt eine Ausstellung bewundern, die uns in
das Schaffhausen vor der Schleifung der Befestigungen und der mittelalterlichen Tore
und Stadtmauern zurückführt.
Klassische Stadtansichten
Gezeigt werden Lithographien von Jakob
Nohl (1881–1952) aus der Sammlung Emil

Züllig. Nohl, Stammvater der Firma «NohlDruck», der wohl traditionsreichsten Druckund Graphikwerkstätte der Stadt, ist den älteren Schaffhausern vor allem durch die von
ihm gestalteten Umschläge der Schaffhauser
Schulhefte und durch zahlreiche farbige Kalenderblätter bekannt. Dadurch, dass er die
Altstadt, ihre Winkel, Gassen, Bürgerhäuser
und Erker nicht nur so darstellte, wie sie
sich ihm zu Lebzeiten darboten, sondern für
viele Darstellungen auf Vorlagen aus dem
19. Jahrhundert zurückgriff, hat er zahlreiche geradezu klassische Ansichten der Stadt
geschaffen. Die Vorlagen für seine Bilder
fand er bei den beiden Grossmeistern der
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Schaffhauser Ansichtenmalerei: Johann Jakob Beck, dem ersten Munotvater, und seinem Schüler Hans Wilhelm Harder. Deren
Aquarelle der alten Stadttore, Befestigungen
und prächtigen Bürgerhäuser waren ihm Anregung für seine romantischen Bilder. Die
von Nohl auf diese Weise vermittelten
Blicke auf das mittelalterliche Schaffhausen
prägen bis heute unser Bild dieser nur noch
teilweise so erhaltenen Altstadt.
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vor dessen Mauern das Mühlenquartier am
Rhein lag? Auch die steinerne Brücke über
den Gerberbach, die die Unterstadt mit der
Vordergasse verband, gehört schon lange der
Vergangenheit an. Besonders hübsch war die
darauf stehende kleine Eligius-Kapelle. Diese kurz nach 1450 vom Hufschmied Hans
Peyer zu Ehren seines Handwerkspatrons St.
Eligius gestiftete Kapelle wurde 1839 abgerissen. An Brücke und Kapelle erinnern nur
noch wenige alte Bilder.

Verschwundene Stadttore
Kurzweilige Spurensuche
So finden sich mehrere Abbildungen der alten Stadttore, die bis auf Schwabentor und
Obertor im Laufe der 1860er Jahre im Zuge
der Stadterweiterung und des Eisenbahnbaus
abgebrochen wurden. Von einigen sind kaum
noch Hinweise zu entdecken: Wer kann sich
schon vorstellen, dass die im Untergeschoss
der Migros in der Bahnhofsunterführung
sichtbaren mächtigen Mauern einstmals zur
Befestigung des Engelbrechtstores gehörten,
dass die Stadt gegen das Mühlental abschloss? Oder wer vermag sich noch vorzustellen, dass an der unteren Grabenstrasse das
«Mühlentor» nicht nur der Name einer Bushaltestelle ist, sondern ein mächtiger Torbau,

So gibt es derzeit in der Fass-Beiz und nebenan im Schaufenster der «Galerie 5» allerhand über das alte Schaffhausen zu entdecken. Dabei macht es besonderen Spass
herauszufinden, welche Häuser und Winkel
heute noch so dastehen wie auf den alten
Bildern oder was sich bis zur Unkenntlichkeit verändert hat. Manches lässt sich ganz
unverhofft identifizieren, von vielem anderen aber fehlt heute jede Spur. Um diese
Spuren nicht ganz aus dem Gedächtnis zu
verlieren, lohnt sich ein Besuch der Ausstellung im «Fass» und in der Galerie.
Martin Cordes

Das Engelbrechtstor von Norden. Farblithographie von Jakob Nohl 1927, nach
einem Aquarell von J. J. Beck (1829).

Neustadt: Ein langjähriger Wunsch der
Anwohnerschaft wird schon bald erfüllt.

Begegnungszone
Neustadt kommt
Im April haben rund fünfzig Anwohner und
Anwohnerinnen der Neustadt dem Stadtrat
eine Petition eingereicht mit dem Begehren,
dass ihr Quartier «anderen Altstadtquartieren
gleichgestellt und ebenfalls eine Begnungszone eingerichtet wird». Schon vor diesem
Zeitpunkt hatte der Stadtrat eine «Verkehrsstudie südwestliche Altstadt» in Auftrag gegeben. Diese kommt zum Schluss, dass generell an der Neustadt die Voraussetzungen
für eine Begegnungszone gegeben» seien.
Die Studie schlägt zudem vor, dass auch der
westliche Abschnitt der Oberstadt mit einbezogen werden soll. Zudem wird vorgeschlagen, dass eine Öffnung für den Veloverkehr
(von der Rheinstrasse zur Oberstadt) denkbar wäre, allerdings mit flankierenden Massnahmen. Die Verwaltungspolizei ist allerdings der Meinung, dass dieses Vorgehen
wegen der engen Passage zur Oberstadt
nicht geeignet sei, wegen zu grosser Unfallgefahr. Wenn eine Öffnung für den Veloverkehr, dann wäre es sinnvoller, diesen über
die Frauen- oder die Rosengasse zu führen.
Jetzt liegt der Ball beim Tiefbauamt.
Stadtingenieur Hansjörg Müller will nun
schnellstmöglich eine Vorlage an den Stadtrat richten, um die neue Zone zu schaffen.
Dann stehe der Einführung nichts mehr entgegen, sagt Müller. Bauliche Massnahmen
sollen erst nach einem Probebetrieb von einem Jahr ins Auge gefasst werden. Das aber
nur, wenn eine Notwendigkeit bestehe.
René Uhlmann
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Kein Gehör für Ueli Prager beim Güterhof
Vor 28 Jahren unterbreitete MövenpickChef Ueli Prager ein Konzept für den Umbau des Güterhofs in ein Tagungszenrtum.
Eine alte Zeitung bringt es an den Tag: Ueli
Prager, Vater von Verena Prager, erfolgreiche Wirtin auf der Sommerlust, und Grossvater von Linda Prager, Geschäftsführerin
im Güterhof an der Schifflände, bemühte
sich schon vor bald 30 Jahren um das historische Gebäude. Im Sommer 1981 weilte
der geniale Gastronom und Hotelier auf
Grund einer Einladung von Wirtschaftsspezialist und Kantonsrat Kurt Schüle in
Schaffhausen, um den Güterhof und die
Nachbarliegenschaft Bretterhof (abgebrochen) zu besichtigen. Ein weiteres Mal kam
er, um den Behörden seinen Plan für ein
Schaffhauser Tagungszentrum zu erläutern.
Gemäss den Schaffhauser Nachrichten vom
14. August 1981 gehörten der Verhandlungsdelegation neben Mövenpick-Fachleuten Vertreter des Kantons und der Stadt
Schaffhausen sowie der Leiter des Verkehrsbüros an. Pragers Imperium stand damals im
Zenit seiner stürmischen Entwicklung. Er
betrieb Hotels in der halben Welt, hatte die
Weinkellereien Mövenpick-Caves zum Erfolg geführt, sein Mövenpick-Eis eroberte
die Jugend, selbst die Erfindung des Cüpli
wird ihm zugeschrieben. Auch mit der ebenfalls von ihm gegründeten Schnellimbiss-

Restaurantkette Silberkugel traf er den Nerv
der Zeit, wurde Fastfood doch immer beliebter. Prager hatte ein sicheres Gespür für
geeignete Geschäftsstandorte. Es erstaunt
deshalb nicht, dass er das Potenzial des Güterhofs am Rhein sofort erkannte.
Investoren gesucht, aber...
Schon bevor Prager um Beratung gebeten
worden war, hatte die Stadt nach Investoren
für ein Hotel- und Tagungszentrum Ausschau gehalten, doch Hilton, Sheraton und
andere Ketten gingen lieber auf sicher und
engagierten sich in den grossen Zentren.
Pragers Devise aber lautete: «Lieber in einer
mittelgrossen Stadt die Ersten als in einer
Grossstadt die Zweiten». Um das finanzielle Risiko in der verkehrstechnisch ungenügend erschlossenen Provinz möglichst klein
zu halten, empfahl er den Behörden, eine
Gesellschaft zur Betreibung eines Tagungszentrums im Güterhof zu gründen, in die der
Kanton das Schlösschen Wörth und die
Stadt das Lagerhaus am Rhein einbringen
sollten. Der in der Goldgrube Schlösschen
Wörth erzielte Gewinn sollte Planung, Bau
und Start des Tagungszentrums sicherstellen. Aus Erfahrung wusste Prager, dass allein für das Aufgleisen des Projekts und für
die Planung über längere Zeit mehrere teure
Spezialisten beschäftigt sein würden.

Schifflände, Güterhof und Munot: Schaffhausens erneuerte
Visitenkarte am Rhein.

Dass der Vorschlag im kantonalen Rathaus sämtliche Ampeln rot aufleuchten
liess, lässt sich beim damals vorherrschenden «Gärtlidenken» vermuten. Sollte der
Kanton seine gute Milchkuh gegen ein städtisches Phantom eintauschen? Eher nicht. Er
stehe der Mövenpick-Initiative zwar
grundsätzlich positiv gegenüber, erklärte
Regierungsrat und Verkehrsdirektor Kurt
Amsler den Schaffhauser Nachrichten diplomatisch, die Idee mit dem Schlösschen
Wörth habe er jedoch mit Vorbehalten aufgenommen, denn: «Wir sind beim Schlösschen Wörth an langfristige Verträge gebunden, die wir nicht einfach auflösen können.»
An der ablehnenden Haltung vermochte
auch Kantonsrat Kurt Schüle nicht zu rütteln, als er die Regierung in einer kleinen
Anfrage ermunterte, Pragers Idee zusammen mit den städtischen Instanzen vorbehaltlos zu prüfen.
Also lief der Rhein nochmals 25 Jahre
lang am alten Lagerhaus mit den geschlossenen Fensterläden vorbei. Bis die Kornhaus Liegenschaften AG aus dem Güterhof
doch noch etwas «Gfreutes» machte. Wie
aber kam es dazu, dass jetzt doch die Pragers dem Haus den Stempel aufdrücken?
Das ist das unergründliche Geheimnis dieser
Geschichte. Sagen wir es so: S Läbe lauft
halt nid immer fadegrad!
Max Baumann

Wie Ueli Prager das Tagungszentrum Güterhof finanzieren
wollte: Schaffhauser Nachrichten vom 14. August 1981.
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Ein Bericht von der Verkaufsfront

Das Woll-Lädeli an der Vordergasse ist zur Vermietung ausgeschrieben.
Manchmal geht jahrelang nichts, aber
jetzt schliessen plötzlich Geschäfte, und
andere wiederum ziehen in der Altstadt
von einer Ecke in die andere. Ein Spaziergang zeigte auf, wo sich etwas veränderte.
Der Spaziergang fand am Ostersamstag statt,
und er begann in der Unterstadt. Dank der
Sonnenstrahlen waren die grosse Terrasse
vor dem «Güterhof» und die kleine Terrasse
vor dem «Schiff» voller Leute. An jenem
Wochenende begann die Schifffahrtsaison,
und die merkt man in der Unterstadt extrem.
Vor dem «El Bertin» standen die Leute
schon wieder Schlange. In der Unterstadt ist
die Welt, trotz fehlendem Konzept für den
Freien Platz, immer noch in Ordnung mit
den Geschäften, auch wenn das eine oder andere sicherlich nur vorübergehend ist.

tungselektronik neu definiert», denn die
Sauter AG wird ihr Geschäft an der Vordergasse zum Tellenbrunnen zügeln. In der ehemaligen Wirz-Wohnboutique verkauft «Le
Bamboo» Korbwaren, Taschen, Hängematten, Schmuck und Glaswaren.
...und verschwinden
Sehr schade für die Altstadt ist der Verlust
von Ursula Grieshabers Traditionsgeschäft
«Messerschmiede und Laden». Sie musste
mangels Nachfolger aufgeben, obwohl sie
seit Jahren danach suchte. Es habe Interessenten gegeben, aber alle scheuten das Risi-

ko, liess sich Ursula Grieshaber in der Zeitung zitieren. Das Wäschegeschäft Calida ist
jetzt dort eingezogen. Bei der Carmen Body
Wear am Fronwagplatz, die Calida verkauft,
war zu vernehmen, dass die beiden Läden
nichts miteinander zu tun hätten. Calida, ein
schweizerisches Traditionsunternehmen für
Wäsche, gibt die Lizenz, seine Produkte zu
verkaufen, im so genannten Franchise-Verfahren ab, das heisst mit Verträgen. Ob die
kleine Stadt Schaffhausen zwei Geschäfte,
die mit dem Swiss Label Calida werben, erträgt, wird sich weisen. Zumal man diese Wäsche auch bei Coop-City und Manor erhält.
Auch in der Vorstadt tut sich etwas. Was
mit dem Huber-Sanitätshaus, das vollständig renoviert wird, passiert, ist unklar. Der
deutsche Kaffeeladenbetreiber Tchibo gab
im Süssen Winkel schon auf, dessen Produkte kann man nun nur noch im Herblinger
Markt erstehen. Am 27. April zog Visilab
von seinem Geschäft vis-à-vis des Kleinen
Käfigs in den Süssen Winkel, wo Tchibo
war.
Man kann bedauern, dass sich Geschäfte
wie Grieshabers «Messerschmiede» oder
die Wirz-Wohnboutique nicht halten konnten. Bei den familiär betriebenen Läden
fehlt es oft an einer Nachfolgeregelung.
Über die Zukunft von Filialen entscheidet
meistens ein Unternehmen weit weg von
Schaffhausen, immer mehr auch in Deutschland. Aber wenn die Mieten nicht ins Exorbitante steigen, bedeutet ein solcher, manchmal kleiner Laden in der Altstadt für andere
mit neuen Ideen auch immer wieder eine
Chance.
Bea Hauser

Traditionen bleiben...
Natürlich hat sich auch die Unterstadt verändert: Marshmallows-Torten, Kartenläden
und mehr Kleider verschiedenster Qualität
denn je. Aber die «alten», eingesessenen
Geschäfte wie Anneliese Zimmermanns
Apotheke, Kathrin Jacquemais WettsteinPapeterie, Schlüssel-Balzer, die Sauter AG
oder Franz Elseners Gitarrenladen, um nur
einige zu nennen, sind noch da.
Ein wenig anders sieht es an der Vordergasse aus. Das Woll-Lädeli an der Nummer
23 im «Mandelbeerbaum» hat aufgegeben:
«Ladenlokal zu vermieten. Per sofort»,
heisst es an der Türe. Der geschlossene
«citydisc» ist im Umbau. Am 27. Juni, so
heisst es an der Glastüre, werde «Unterhal-

Das ging schnell: Aus dem Fachgeschäft Grieshaber wurde ein «Calida»-Laden.
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Ein musikalisches Haus an der Sporrengasse
Die Musikerin Désirée Senn wohnt seit
Jahren in der Altstadt, ist aber erst seit
kurzem Mitglied unseres Einwohnervereins. Sie lebt in einem Haus voller Musik
an der Sporrengasse.
Kürzlich hatte Désirée Senn mit der Musikgruppe «Alfiresli» einen umjubelten Auftritt
im Haberhaus-Keller. Sie spielte Geige, Akkordeon und sang mit. Seit 17 Jahren wohnt
sie in der Altstadt, aber da sie keine «Vereinsmeierin» sei, habe sie bis jetzt abgewartet, bis sie dem Einwohnerverein Altstadt
beitrat. Ausschlaggebend war eigentlich unser «Altstädtler», denn die darin publizierten
Beiträge habe sie immer mit grossem Interesse gelesen, weil die ihre unmittelbare Umgebung zum Thema hätten, wie sie bei unserem Besuch erzählte. «Die Anliegen des Vereins betreffen mich auch», sagte sie. Sie
wohnt in einem Haus an der Sporrengasse,
das der Stadt gehört. In den drei Wohnungen
wohnen drei musizierende Frauen. Das
macht ihr das Üben als Musikerin leicht.
Nach der Neustadt zügelte sie an die Tanne,
wo die Nachbarn ihre Musiketüden liebten.
Jetzt ist sie glücklich an der Sporrengasse.
In dem Haus an der Sporrengasse ist es
ringhörig, Désirée Senn hört die «umpa-umpa»-Musik aus dem «Orient» und die krakeelenden Leute in der Nacht, aber sie könne, sagte sie, das relativ leicht ausblenden.
Andere Töne erfreuen Désirée Senn, so die
Amsel, die sie im Frühling hört. Sie freue
sich auch über ihre Gasse, in der man sich
grüsse. Wichtig in der Altstadt ist der Musikerin die Nähe zum Bahnhof, weil sie nach
Auftritten oft spät nachts heimkommt und

Désirée Senn: Leben mit Musik in der kleinen Altstadtwohnung.
dann schnell im Bett ist. Zudem ist die Sporrengasse zentral für die Mathematik- und
Deutschschüler, die Désirée Senn in ihrem
Wohnzimmer unterrichtet.
Schon als Kind war das Cello für die heute 37-Jährige wichtig, sie hat autodidaktisch
Klavier gelernt, später nach einigen Stunden
Geige gespielt und sich das Handorgelspiel
beigebracht. Früh nach Matura und Oberseminar begann ihr musikalisches Engagement beim Theater. Sie hat unter anderem
bei der Truppe Sgaramusch mitgemacht, wo
sie die musikalischen Beiträge mit dem Cello selbst entwickelte. Auch bei der Grün-

dung der eingangs erwähnten «Alfiresli»
war sie dabei, da gebe es etwa 15 Konzerte
im Jahr, wie sie erzählte. Leben kann Désirée Senn nicht davon, die Gagen würden
den Aufwand gerade mal decken. «Wir vier
haben daneben weitere Jobs für den Lebensunterhalt», sagt sie. An der Altstadt liebt sie
die spontanen Momente: sich zehn Minuten
vor Beginn für das Filmfestival in der
Kammgarn entscheiden, an einem schönen
Nachmittag in der Unterstadt in die Gelateria eine Glace schlemmen oder eben spontan
in ein Café gehen, dort sitzen und Leute treffen oder die Zeitung lesen.
Bea Hauser

Leben in der Altstadt und aktiv daran teilnehmen
Im Einwohnerverein Altstadt finden Sie als
interessierte Altstadtbewohnerin und -bewohner das Forum, das diese Veränderungen
registriert und kommentiert, das sich für die
Pflege unserer einmaligen Altstadt und den
Erhalt der Lebensqualität ihrer Bewohner
einsetzt. Der Einwohnerverein informiert
zudem regelmässig mit der Zeitung «Altstädtler» (den Sie gerade in den Händen halten) und organisiert interessante Anlässe, die
mit dem Thema Altstadt zusammenhängen.
Mit Ihrer Mitgliedschaft verleihen Sie der
Stimme der Altstadtbewohner mehr Gewicht. Wir informieren Sie gern über unsere
Aktivitäten. Senden Sie uns einfach den
nachstehenden Talon oder besuchen Sie uns
im Internet (www.altstaedtler.ch).

Beitrittserklärung für den Einwohnerverein
Ich trete dem Einwohnerverein Altstadt bei und bitte um Zustellung von Statuten und
Einzahlungsschein. Die Mitgliedschaft kostet 30 Franken pro Jahr.
Name und Vorname
Adresse

Schaffhausen, den

Unterschrift

Bitte senden an:
Einwohnerverein Altstadt Schaffhausen, Postfach 354, 8201 Schaffhausen

